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Brasilien vor dem Kriege. B. B,randt gibt einen 
Uberbtick fiber die im Lande fiber d~s Lank erscheinende 
Literatar.  Die z. T. rasetl auitanchenden and ebenso 
rasch verschwindenden Schriften, die der Bibliographic 
[eicht eatgehen, geben jeweils das jiingste Augen- 
blicksbild vom bra~iliani~chen Staatsleb.en, ein an- 
sprechenderes Bi.ld als da~ ist, das man arts den amt- 
lichen Statist iken mfihsam zusammentr:,igt. In na'tur- 
wi.ssen~chaftticher I:[insicht w~ren hervorzuheben die 
Darstellu.ngen des Bergbaues, de r Landwirtschaft  und 
(lie Berichte iiber die Thtigkeit verschiedener natur- 
wissenschaftlicher un(t medizinischer Insti tute.  
,iB. Brandt, Geograph. Ztschr. ]:I. 11/12, 1918.} 

Gr~nland. H. Ri~diger berichtet ausffihrlich tiber die 
im Rahmen des H.andbuehs der regionalen Geologic (Hei- 
delberg, C. Winter) erschienene, aus .der Feder des Ko- 
penhagener Mineralogen O. B. B6ggild stammende Geo. 
logie von GrSnland. B6ggilds Abhandlung bean~prucht 
deswegen besondere.s Interesse, well sie die erste syste- 
matische Geologie eiues nordpolarea Landes fiberhaupt 
ist ttnd well sic zum er~sten ~[~le nile geologischen und 
geogruphischen Forschungsergebnisse iiber~ichtlich zu- 
,sammenf~l~t, die fiber den schmalen, has gewaltige In- 
landeis GrSnl~nds umschliet3enden L~ndring vorliegen. 
Bisher stand vielf~ch die Erforschung des Inlandeises 
int Vordergrunde des wisseaschaftlichen Interesses, abet 
die Kenntnis  de~ eigentlichcn Landes ist wesentlich 
u'ichtiger fiir das Verst'~ndnis der schwieri~en v~lki- 
~chen and wirtsehaftlicheu Probleme, die Gr~nl~tnd 
bietet. (H. Riidiger, Geograph. Ztschr. tI. 1l]12, 1918.) 

Deutsch-tisterreich. N." Krebs schreibt fiber 
Deutsch- 0sterreich, fiir dessert AaschluB an alas 
Reich er mit  geographi~chea und wirtsehaft- 
lichen Griinden eintr i t t ,  wenn er aueh die be- 
stehenden Schwierigkeiten v o ~ [  anerkennt. Im 
ersten Tell wird das deutsche Sprachgebiet in 0clef-  
reich nach Areal, Vollc~zahl und Grenzgestaltung be- 
sprochen und gezeigt, dai3 allerdiags der alpenlandische 
Tell fiber Selbstfindigkeit und leidlich gute Grenzen 
verftigt, die Randgebiete BShmens aber nur bei den 
Nachbarn An~chlu[3 finden kiinnen. 3 Millionen 
l~eutsche wohnen in Sprachinseln und gehen uns  wahr- 
~cheinlich verloren, wenn hie Grenzen nut  nach 
nationalen Gesic~tspunkte~t gezogen werden. Im 
zu'eiten Tell wird die wirtschaftliehe Struktur Deatsch- 
~sterreichs analysiert und auf die Aktiva (I:[olz, Vieh 
weide, Eisen, elektrL~che Kraft) sowie die Vorzfige der 
Verkehrslage aufmerksam gemacht. Ein SchluBwort 
zeigt, wie auch die geistige Kuitur des Osterreichers 
eine wertvolle and willkommene Erg~.nzung zu der 
Eigenart des Norddeutschen bieten wfirde. (N. Krebs, 
~;eograph. Ztschr. H. 2/3, 1919.) 

BaumbildmeBger~ite fiir stereoskopisehe Riintgen- 
aufnahmen. C. P ulfrich erSrter t  die Anforderungen, 
(tie an e ine  ffir Metizwecke bestimmte stereo- 
~kopi,sche Riiutgenaufnahme zu stellen sind. Von 
den beiden MeBger-~ten ist da,s eine ffir jeden zwischen 
180 und 200 mm gelegenen RShrenabstand verwendbar, 
bei dem anderen wird der R~ihrenabstand gleich 80 mm 
vorausge~etzt. Es sind bei beiden MeBgeriiten Vorkeh- 
rungen getroffen, dutch welche die Unterschiede des 
Augenal~-tandes bei verschiedenen Personen und die 
Abweiehung des .~_ugenabstandes yon der St~ndlinie 
in ihrem EinfluB auf die Messung ausgeschaltet wer- 
den. Die gemesseaen Punkte  werden d~rch die Spitzen 
yon Gelenkst~tben festgel%o~. Ihr  Abstand vonein~nder 
wird nachtriiglich durch direkte Messung mit  Zirkel 
and MaBstab ermittelt .  (Ztschr. f. Instrumentenkd. 
H. 2, 1918.) 

Mitteilungen aus verschiedenen Gebieten. f Die Natur- 
Lwissensehaften 

Benennunl~ des optischen Glases. Die Send- 
linger optischen Glaewerke streben an, den Gl:,s 
sern Bezeichnuugen zu geben, durch welcbe ihre 
optischen Eigenschaften zum Ausdruck kommen. Sie 
behalten d, ie alten Namen Flint  und Kron gewi~ser- 
m a f l e n  aLs Gattungsnamen bei, erweitern ~i,e noch 
dutch zwei weitere Namen, Barion "(aus Bari.umkron) 
tlad Bamit (aus BanyLflint). Zur Bezeichnung der 
Ar t  werden die drei ersten Dezimalen des Brechtmgs- 
wertes ffir nD nnd der 10-fache v-Wert beigeffigt. Es 
i~t z. B. Barion 614/'564 ein schweres Bariumkron in 
der Lage n D --1,614 und ~ =  56,4. (W. Zschokke, 
Ztsehr. f.. Instrumentenkd. H. 4, 1918.) 

l~ber die Ablenkung eines auSerhalb des Prismen- 
hauptabschnit tes  verlaufenden Strahles. In allen 
Lehrbiichern der geometrischen Optik, welehe 
die Ablenkung eines aul~erhalb des Prismenhaupt- 
~chnittes verlaufenden Strhhles fiberh~upt behand~lm 
ist im An~chlui3 an das Lehrbuch der geometrischen 
Optik yon Heath (1887) der Satz bewiesen: Die durch 
ein Pri~ma hervorgerufene Ablenkung ist ein Minimum. 
wenn der Lichtstrahl  im H~uptschnit t  verli~uit und 
wenn derEinfa l l s -  und Austri t tswinkel einander gleich 
si[td. Verfa~ser zeigt, daB, wie zu erwarten war, zwar 
der genannte Satz richtig i~t, dab abet sowohl Heat]~ 
aLs Rlle anderen nach Heath den Beweis falsch gefiihrt 
haben, da~ insbesondere zwischen der wirklichen Ab- 
[enkung A und der Ablenkung der auf den t tauptschni t t  
projizierten Strahlell Ao die Beziehung besteht 

A A0 cos y, wobei y der Neigungswinkel sin ~ - -  sin y 

des einfaLlenden Str ahles zum Haupt~_chnitt i~t. 
(H. Erfle, Zhschr. f. Instrumentenkd. H. 9, 1918.) 

Der Thermeoszillator. Mit Thermooszillator be- 
zeiehnet Kempf eine Vorrichtung zur Erzeugung 
regelm~l~iger Temperaturoszillationen yon beliebig 
einstellbarer Schwingungsweitc in Luftb~tdern 
oder festen KSrpern. Eine solche Vorrichtung hat 
z. B. praktisches Interesse el~tens ffir die Priizisions- 
mechanik zur ra~chea kiiastlichen Alterung von W~tge- 
balken an analytischen Feinwagen, yon Nickelstahl- 
Uhrpendeln, Thermometergla,s u. dgl., und zweitens ffir 
die techni~che Materialprfifuag, der sie u. a. ermSg- 
licht, den Einftui3 der atmosph~rischen Temperatur- 
schwunkungen auf die Festigkeitseigenschafteu von bau- 
techn~sch verwertbarem Material, wie natfirlichen und 
kiinstlichen Gesteinen, Zement, MSrtel, Asphalt  oder 
dergl, planm~il3i.g im Laboratorium zu erforschen. E~ 
~{-ird die Konstrukt.ionsmSglichkeit eines elektrisch 
heizbaren Thermooszillator~ mit  elektrischer Tempera- 
turmessuug an Hand yon Skizzen und Abbildungen 
dargelegt und seine selbsttRtige Wirkungsweise be- 
schrieben. (Z~.~chr. f. In.~trumentenkd. H. 10, 1918.) 

Der Einflull ~der elastischen Aufblegung der 
Balance einer Unruh auf die Sehwingungsdauer. 
Der zweck~ Temperaturkorrektion aufgeschnittene 
Ring der Balance einer Unruh ist am Ende mit 
Gewichten bektstet. Unter  dem Einflul3 der Zentrifu- 
galbeschleunio~q?ng Und der Drehbesehleunigung der Ge- 
wichte biegt sich der Ring wRhren.d der Schwingung 
auf und zu. Dadurch wird die Schwingungsdauer im 
u zum starren Ring um einige Sekunden pro 
Tag verlangert.  Da diese Verltingerung mit  dem Qua- 
dra t  der Ausdchlagweite whchst, so ist dieser Effekt 
zu beriicksichtigen, wenn infolge Nachlassems der Fe- 
derspannung die Ausschlagweite Rbnimmt. Das Vor- 
gehen der Uhr  kann in (liesem Falle 2 sek/Tag betragen. 
(H. Blasins, Ztschr. f. Iastrumentenkd.  H. 1, 1919.} 


